
FaraaestucK aer uammsirasse 
Am 13. September 1895 unterzeichneten die «Sentimattgesellschaft in Lu-zern» als Verkäuferin und Baptist Meyer-Schüpfer, Baselstrasse 24, als Käufer den Kaufbrief um eine 1080 m^ haltende Parzelle Sentiraattland. Diese grenzte an die «Strasse neben dem Gotthardbahndamm» (an den späteren Dammweg), an die «Strasse von der Baselstrasse in die Sentimatte, welche Strasse samt Trottoir auf 8 m zu verbreitem ist» (an die spätere Dammstrasse) und an Terrain der Erben von Baumeister Xaver Meyer (nach welchem das zwischen Damm- und Sentimatt-strasse parallel ziehende Stumpensträss-chen den Namen hat). Auf der zu elf Franken den Quadratmeter ausgehandelten Parzelle liess Baptist Meyer 1896 das hier im Bild gezeigte Haus bauen. Meyer Badi, wie er im Volksmund hiess, war 

der populärste Untergründigr 
von damals und gewiss auch das beliebteste Mitglied des Grossen Stadtrates und des Grossen Rates. Als Arbeitgeber (Holzhändler und Besitzer der Fluhmühle-Sägerei) schien er im sozialen Bereich der Zeit eine Generation vorweggenommen zu haben. Das 1965 erschienene Jubiläumsbuch des Quartiervereins «Wächter am Gütsch» würdigt die Verdienste dieses am 30. März 1926 verstorbenen «Untergrundvaters». 

Sentimattstrasse und Dammstrasse haben eines gemeinsam: die Einseitigkeit ihrer Häuserfronten, bedingt durch die Reuss bzw. den Bahndamm. Sonst aber unterscheiden sich die beiden Strassen ziemlich stark, früher noch mehr als heute. Die an der Reuss begann mit einer Fabrik und endete mit einem Alt-metallwarenlager, die am Damm be-
m i t einem villenähnlichen Hans 

und endeteldlllP^milPIPIIPMMP^ 
öffentlichen Gartenanlage. 

Baptist Meyers Haus bekam später die Polizeimarke «Dammstrasse 1». Natürlich hatte es in den neunziger Jahren die Bezeichnung Dammstrasse noch nicht gegeben, heisst es doch im besagten Kaufbrief, dass die Kanalisation, welche «in der Strasse längs dem Cen-tralbahndamm» . . . von der Sentimattgesellschaft erstellt wird, vom Käufer entschädigungslos benützt werden könne. Damit ist zugleich angedeutet, dass Baptist Meyers Wohnbau das erste Haus 

war direkt am nordseitigen Centraibahndamm. Als Nummer eins galt dieses nicht bloss in bezug auf die Hausreihenfolge, sondern auch auf sein Aussehen und Ansehen. Wer dort wohnen durfte, war in den Augen derer «von weit unten» (d. h. von der übrigen Dammstrasse) besser dran, kam besser weg, kurz: 
hatte es im Leben besser. 

Doch gaben sich die Bewohner des Hauses nicht anders als die «weiter unten». Da machte auch der Hausbesitzer keine Ausnahme, im Gegenteil. In seinem Haus wohnten Leute, die im Bundes-, Staats- und Stadtdienst tätig waren, auch Bankbeamte oder in typographischen Betrieben angestellt (wie z. B. Josef Köchli, Prokurist der Buchdruckerei Keller, gestorben 1914). Dass zur Mieterschaft auch Gütschmusikdirektor Josef Dahinden gehörte, trug dem Haus nur noch mehr Respekt ein. — Nicht allein den Menschen, auch den Pflanzen gönnte Baptist Meyer einen Platz an der Sonne. So stand am Winkel Dammstrasse/Dammweg eine prächtige Kiefer, ein botanisches Schmuckstück für das ganze Sentimattgebiet. Erwähnt sei ferner der dicht an der südlichen Hausmauer emporwachsende Feigen^ bäum, der in heissen Sommern die Früchte zum Reifen brachte. Leider erfror er bei der sibirischen Kälte im Februar 1929. 
Kein Feigenbaum, keine Kiefer, kein Haus steht mehr dort. Das stolze Gebäude musste 1965, also vor zehn Jahren, dem Autobahnwerk «zuliebe» weichen. Alles dort ist nur noch Erinna-rung, und nichts weiter als Erinnerung sind auch die Mietzinse, 

die-man. noch, A'cr vierzig laliren j n die-_ sem privilegierten Hause entrichtete: für die schönste Vierzimmerwohnung im Vierteljahr 304 Franken (monatlich 76 Franken), für eine andere, gleichgrosse Wohnung 262 Franken, für eine Dreizimmerwohnung 250 bis 225 Franken, für die geräumige Dachwohnung (zwei grosse Zimmer, Küche und langer Gang) 90 Franken, wohlverstanden vierteljährlich! Diese Zahlen sind als Feststellung und nicht zum Vergleich angeführt. Sowenig wie man das heutige Wohngebiet nächst der Autobahn mit dem der Autovorzeit vergleichen darf. Hans Kurmann 

Das 1896 erstellte Haus Baptist Meyers, Dammstrasse 1. Das gefällige, solid 
gebaute Objekt wurde, nicht mehr als siebzigjährig, das Opfer des Autobahn
werkes der N 2. Links des Hauses die auf dem Parzellenkomplex Sentirruitt 
Nr. 598 von Baumeister Xaver Meyer (1821—1878) erstellten Wohn- und 
Fabrikationsgebäude (Orgelbauerei Göll). Rechts des Hauses, Richtung Reuss, 


